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die für den Kapitalmarkt wichtigen Treffen der amerikanischen, europäischen
und japanischen Notenbanken liegen hinter uns und brachten letztlich wenig
neue Erkenntnisse. EZB-Chef Mario Draghi kündigte keine weiteren
Stimulierungsprogramme an, allerdings dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein.
Wir rechnen innerhalb der nächsten sechs Monate mit neuen Maßnahmen. Viel
weiter auf dem fragwürdigen Weg, strukturelle Probleme mit monetären Mitteln
zu lösen, ist bekanntlich die Bank of Japan. Diese beeinflusst mit ihrer extrem
lockeren Geldpolitik inzwischen zunehmend auch andere Assetklassen
unmittelbar. So ist die Notenbank durch ihr Ankaufprogramm von
preisgewichteten Index ETFs auf den japanischen Aktienindex Nikkei 225 bei
einzelnen japanischen Firmen, wie Fast Retailing oder Advantest, mittlerweile
Inhaber von rund 10% der ausstehenden Aktien. Offenbar nutzen jedoch viele
Anleger diese künstliche Nachfrage, um ihre Positionen abzustoßen, denn der
japanische Index notiert in diesem Jahr in lokaler Währung über 10% im Minus.
Die angebliche Datenabhängigkeit der Fed
In einer vermeintlich besseren Lage ist die amerikanische Notenbank (Fed), die
sich sogar leisten kann, laut über Zinserhöhungen nachzudenken. Im Bemühen
mehr laut darüber nachzudenken als tatsächlich zu handeln bewegt man sich
langsam in eine kommunikative Sackgasse. So wurde stets betont, dass die
Entscheidung über weitere Zinsschritte von der Entwicklung der
Wirtschaftsdaten abhängt, was soweit nachvollziehbar ist. Es zeigt sich jedoch,
dass dieser Ansatz wörtlich genommen zu gewissen Problemen führt. Zum einen
hat die Fed die genannten Grenzwerte immer wieder verschoben, als diese
erreicht wurden, um die dann eigentlich fälligen Zinserhöhungen zurückzustellen. Begründet wurde dies meistens mit „den anderen Daten“, die noch
nicht zufriedenstellend seien. Im Ergebnis jagen die Märkte den häufig stark
schwankenden Daten hektisch hinterher und bekommen dadurch oftmals sich
widersprechende Signale. Und hier liegt das zweite Problem. Die von Haus aus
volatilen Wirtschaftsdaten zeigen sehr selten alle gleichzeitig eine Verbesserung,
sodass sich diese optimale Situation für eine Zinserhöhung eigentlich nie ergeben
wird. Ein Vergleich mit der Vergangenheit, zeigt welche Konsequenzen die
derzeitige Fed-Strategie in den letzten Aufschwungszyklen gehabt hätte. Die
Annahme für dieses Gedankenspiel lautet somit, dass die Fed jedes Mal eine
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Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Zinserhöhung vornimmt, wenn die wichtigsten Indikatoren für unterschiedliche
Bereiche der Volkswirtschaft in Regionen liegen, die auf eine wachsende
Wirtschaft hindeuten. Das bedeutet, es müssten monatlich mehr als 150.000
Arbeitsplätze geschaffen werden, die Kerninflation über 1,5% p.a. steigen, der
Index für das verarbeitende Gewerbe (ISM) über 52 liegen und die realen
Konsumausgaben, die Bautätigkeit sowie die Kreditvergabe der Banken über
ihren jeweiligen langfristigen Durchschnitten notieren. Hätte man in der
Vergangenheit auf diesen Fall gewartet, wären im Aufschwung zwischen 2004
und 2006 die Zinsen nur halb so oft erhöht worden wie es tatsächlich der Fall
war. Im Mega-Aufschwung der 90er Jahre hätte man sogar nur vier
Zinserhöhungen vornehmen dürfen (Quelle: Dt. Bank)!
Umso erstaunlicher ist es, dass im Juni diesen Jahres immerhin fünf der sechs
genannten Indikatoren im „grünen Bereich“ notierten. Dennoch hat die Fed
keine Zinserhöhung veranlasst. Auch im September befanden sich immerhin
noch vier von sechs Datenpunkten über den genannten Schwellen. Aber auch
diesmal sah man von einer Anpassung der Zinssätze ab.
Fazit: Die amerikanische Zentralbank sucht letztlich Ausreden, die Zinsen nicht
erhöhen zu müssen. Dies sollte Korrekturen an den Aktienmärkten weiterhin was
Dauer und Umfang betrifft deutlich begrenzen, schließt sie aber natürlich nicht
grundsätzlich aus. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Fed durch ihre
Passivität die übrigen Notenbanken auf der Welt und hier vor allem die europäische und japanische Zentralbank zu immer aggressiveren Maßnahmen zwingt,
um überhaupt noch einen Lockerungsimpuls zu erzeugen. Zudem bleibt völlig
unklar wie und wann ein Ausstieg aus dieser ultra-lockeren Geldpolitik jemals
gelingen soll, ohne massive Konsequenzen an den Kapitalmärkten auszulösen.
Transaktionen
Wir haben im September die ausgeprägte Kursschwäche bei einzelnen Werten
genutzt und konnten so dank unserer komfortablen Liquiditätsposition erste
Positionen bei Aktien aufbauen, die wir zum Teil schon lange beobachtet haben,
die aber bisher über unseren Kauflimiten notierten. Einige ausgewählte
Unternehmen stellen wir im Folgenden kurz vor:
Ähnlich wie unsere bestehenden Investments Priceline und AerCap profitiert das
Neuinvestment Royal Caribbean Cruises vom weltweit wachsenden
Reiseverkehr. Die langen Produktionszyklen der Kreuzfahrtschiffe schützen
zudem vor Konkurrenz. Hinzukommt eine attraktive Bewertung mit einem KGV
von 11. Darüber hinaus haben wir erste Anteile bei Walt Disney, dem
Medienunternehmen, mit einem der beeindruckendsten Lizenzportfolios,
erworben. Neben den klassischen Disneyfilmen gehören dazu mittlerweile die
Pixar Studios, Marvel und Star Wars. Hinzukommen der führende U.S.-Sport
Kanal ESPN, Themenparks mit der aktuellen Neueröffnung in Shanghai und
Merchandisingartikel. Disney hat zudem die Möglichkeit seinen Katalog an
Filmrechten durch Cross-Selling über die verschiedenen Segmente hinweg
lukrativ zu vermarkten.
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Unser Neuinvestment ABInBev wird nach Übernahme von SABMiller zum
unangefochtenen Bierkönig aufsteigen. Jedes dritte(!) weltweit konsumierte Bier
wird aus den Brauereien der Firma stammen. Uns gefällt in diesem Fall die
Emerging Market Ausrichtung, da hier der Bierkonsum weiter überproportional
wächst. Zudem haben wir mit Royal Dutch Shell einen Titel aus dem
Energiebereich mit einer Dividendenrendite von 7,5% neu in den Fonds
aufgenommen. Durch stabile Cash Flows und diszipliniertes CapEx Management
sehen wir die Ausschüttung des Unternehmens dabei als gesetzt an. Hohe
Dividendenrenditen lassen sich auch in anderen Branchen erzielen, wie die
Freenet (Dividendenrendite 6,0%) zeigt. Als netzunabhängiger Dienstleister
wächst sie von Jahr zu Jahr im Schatten der großen Telekomanbieter durch
intelligente Verbindung von günstigen Tarifen, eigenen Shops sowie
Onlinevertrieb. Mit Nike haben wir den weltweit führenden Sportartikelhersteller aufgenommen. Das Unternehmen beeindruckt durch ausgeklügeltes
Marketing und seine Innovationskraft. Gäbe es einen Medaillenspiegel für die
erfolgreichsten Sportausstatter bei den Olympischen Spielen in Rio, wäre Nike
mit 189 Medaillen unangefochten auf Nummer 1. Auf operativer Seite bietet vor
allem die „Man Rev“ (Manufacturing Revolution) großes Potential. Die Erstellung
von Prototypen wird dadurch von mehreren Monaten auf wenige Stunden
verkürzt sowie Produktionskosten gesenkt. Der aktuelle Verkaufshit „Flyknit“
basiert bereits auf der modernen Fertigungstechnologie.
Verkauft wurde im September lediglich Tupperware. Mit dieser Aktie haben wir
an der diesjährigen Stärke der Emerging Markets partizipiert, da das
Geschäftsergebnis zu ca. 75% von der dortigen Wirtschaftsentwicklungen
abhängt. Auf dem aktuellen Niveau sind wir weniger optimistisch für die weitere
Entwicklung und haben die Position somit mit Gewinn verkauft.
Zusammenfassung
Die wichtigsten europäischen und asiatischen Indizes haben es auch im dritten
Quartal nicht geschafft auf Jahressicht in den positiven Bereich vorzustoßen.
Aber auch in den USA, wo beispielsweise der S&P 500 in Euro gerechnet knapp
im Plus notiert, sind die Schwankungen einzelner Aktien bemerkenswert. Dank
unserer hohen Cashquote können wir diese Bewegungen, wie im September
geschehen, gut nutzen. Wir erwarten auch in den nächsten Wochen eher volatile
Aktienmärkte und sind mit unserer Liquiditätsquote von 33% bestens darauf
vorbereitet.
Falls Sie Fragen zu diesem Bericht oder dem Fonds insgesamt haben, stehen
Ihnen die Axxion S.A. sowie die Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
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